
 
 

 
 

 

Medienmitteilung, 11. Oktober 2022 

«Live on Ice» macht im Jahr 2022 Energiepause 

Die 11. Ausgabe von «Live on Ice», der Eisbahn auf dem Europaplatz in Luzern, die vom 24. November 

2022 bis 1. Januar 2023 hätte stattfinden sollen, wird auf den Advent 2023 verschoben. Aufgrund der 

drohenden Energiemangellage und weiteren Herausforderungen mussten sich Veranstalter Gerry 

Hofstetter und Patronathalterin Luzern Tourismus dafür entscheiden, den zur Tradition gewordenen und 

beliebten Anlass dieses Jahr ausfallen zu lassen.  

«Live on Ice» wurde auf Initiative von Luzern Tourismus zusammen mit dem Lichtkünstler Gerry Hofstetter im 

Advent 2011 lanciert. Seither hat die Weihnachtswelt auf dem Europaplatz jährlich rund 80’000 Besucherinnen 

und Besucher Freude bereitet – einzig im Jahr 2020 konnte der Anlass coronabedingt nicht durchgeführt werden. 

Die Eisbahn mit kostenlosem Eintritt ist ein Geschenk an die Bevölkerung und Luzerns Gäste aus dem In- und 

Ausland und hat in den letzten Jahren viel zu einer attraktiven «Weihnachtsstadt Luzern» beigetragen und einen 

Besuch in Luzern im Winterhalbjahr noch attraktiver gemacht. Aufgrund der drohenden Strommangellage und 

diversen weiteren kritischen Rahmenbedingungen kann «Live on Ice» im Jahr 2022 leider nicht stattfinden, was 

seitens Veranstalter und Luzern Tourismus sehr bedauert wird.  

Zu viele herausfordernde externe Faktoren 

«Wir haben alles Mögliche versucht und die Entscheidung so lange wie möglich hinausgezögert, mussten uns 

nun aber schweren Herzens dafür entscheiden, «Live on Ice» dieses Jahr ausfallen zu lassen», bedauert 

Veranstalter Gerry Hofstetter den Entscheid. Die drohende Strommangellage und die damit verbundenen Auf-

lagen der Stadt Luzern sind nur zwei von diversen Gründen für die Absage. Die zur Erlangung einer Bewilligung 

seitens Stadt Luzern nötigen Energie-Einsparungen hätten zum Beispiel eine Verkleinerung des Eisfeldes oder 

andere Anpassungen zur Folge gehabt, die nicht mehr der gewohnten Qualität der Veranstaltung entsprochen 

hätten.  

Weiter stellt die Situation, dass bei einer Verschlechterung der Stromsituation und entsprechender Weisung des 

Bundes (Notrecht) der Anlass abgebrochen werden müsste, für eine Veranstaltung wie «Live on Ice», die sehr 

kostenintensiv ist und eine lange Vorlaufzeit benötigt, ein zu grosses Risiko dar. Parallel haben weitere kritische 

Faktoren zur Entscheidung geführt: Lieferantenkosten, die gegenüber des Vorjahres um bis zu 30% gestiegen 

sind, Sponsoren, die sich aufgrund der aktuellen Diskussion rund um eine mögliche Strommangellage zurück-

ziehen mussten, sowie finanzielle Belastungen als Folge der im Dezember 2021 kurzfristig annullierten 

Winteruniversiade, die rund ums «Live on Ice» diverse Veranstaltungen durchgeführt und die Infrastruktur 

mitgenützt hätte. «Live on Ice» ist zudem personalintensiv und daher sind auch die aktuellen Zunahmen von 

Covid-Fällen ein Risikofaktor – es wären während der Veranstaltung Personalausfälle zu befürchten. Kurzum: 

Zum heutigen Zeitpunkt existieren zu viele Unsicherheiten und Herausforderungen, die eine seriöse Event-

planung verunmöglichen und ein zu grosses Risiko darstellen.  

 

 



  
 
 

Mitteilung «Live on Ice 2022  

11. Oktober 2022, Seite 2/2 

 

 

«Lozärner Adväntseröffnig» am 24. November 2022 und die Vorfreude auf 2023 

Der Europaplatz wird auch ohne «Live on Ice» in diesem Advent nicht ganz dunkel bleiben. Dank des Engage-

ments des Vereins «Weihnachten in Luzern», von Gerry Hofstetter, des KKL Luzern sowie von Luzern Tourismus 

wird es auch dieses Jahr Licht zwischen Bahnhof, KKL Luzern und See geben. So lädt der Verein «Weihnachten 

in Luzern» mit seinen Partnern auch dieses Jahr zur «Lozärner Adväntseröffnig» am 24. November ein, und 

lanciert so den Start in den Advent - auf dem Europaplatz und weiteren Standorten in der Stadt Luzern. «Die 

Vernunft hat über das Herz gesiegt und es wird dieses Jahr kein «Live on Ice» geben. Wir hätten unseren Gästen 

gerade in einer Zeit, die für viele Menschen schwierig ist, gerne unbeschwerte Stunden und Emotionen 

geschenkt, mussten uns aber für die vernünftigere Option entscheiden. Wir danken der Stadt Luzern und unseren 

Partnern für die gute Zusammenarbeit und freuen uns auf die Ausgabe 2023», bedauert auch Tourismusdirektor 

Marcel Perren den Entscheid.  

„Live on Ice“ - Projekt und Energieverbrauch 

 

«Live on Ice», die Eisbahn auf dem Europaplatz, hat im Advent 2021 ihr 10-jähriges Jubiläum gefeiert. Der 

Event wird von Lichtkünstler Gerry Hofstetter veranstaltet. Die Luzern Tourismus AG ist Patronathalterin. Die 

beliebte Eisbahn mit kostenlosem Eintritt ist ein Geschenk an die Luzerner Bevölkerung und die Gäste der 

Stadt und ein Highlight innerhalb der breiten Palette an Advents- und Weihnachtsveranstaltungen in der 

Leuchtenstadt und trägt zur Attraktivität der Stadt Luzern im Winterhalbjahr bei. 

 

«Live on Ice» verbraucht während rund fünf Wochen Betrieb so viel Energie wie neun Einfamilienhäuser mit 

total 36 Personen während eines Jahres. Diese Zahlen sind überschaubar, wenn man bedenkt, dass der 

Anlass jährlich rund 80’000 Menschen unbeschwerte Stunden im Herzen von Luzern beschert. Die 

weihnachtliche Beleuchtung mit LED-Lämpchen ist wenig stromintensiv – 100 Lämpchen benötigen während 

eines Tages (sieben Stunden) so viel Strom wie ein Backofen, der 60 Minuten lang in Betrieb ist. 

 

www.luzern.com/liveonice  

 

 
Fotos zum «Live on Ice» stehen hier zur Verfügung (Bildquelle: «Live on Ice»/Luzern Tourismus) 

 

Auskünfte: 

Gerry Hofstetter, Veranstalter und Produzent «Live on Ice», Tel. 079 400 77 27,  
g.hofstetter@hofstetter-marketing.com 

 
Marcel Perren, Direktor Luzern Tourismus, Tel. 041 227 17 09,  
marcel.perren@luzern.com 

 

 

 

Informationen über die Region Luzern-Vierwaldstättersee für Medien: www.luzern.com/medien 

 

 

 

Die Luzern Tourismus AG (LAG) ist das Kompetenzzentrum für Positionierung, Marktbearbeitung, Öffentlichkeitsarbeit und 

Gästebetreuung im Interesse von zahlreichen Partnern, die für die Erlebnisregion Luzern-Vierwaldstättersee erstklassige 

Dienstleistungen erbringen. Die Aufgaben der LTAG gelten der Erstklassigkeit, der Authentizität und der Nachhaltigkeit des 

touristischen Angebots der Region. 
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